06.01.2020 Ein glückliches Neues Jahr

Liebe Sternenfreunde,
als Schöpferin und Schöpfer des eigenen Lebens sind wir frei, unseren Lebensweg
glücklich zu gestalten. Dieses Neue Jahr 2020 unterstützt die Energien unserer
Ausrichtung und Absichten deutlich größer. Ra teilte in einer seiner Botschaften der
Giseh Signaturen mit, dass die Zeit kommen würde, wo sich das Innen im Außen
spiegelt. Damit werden die direkten energetischen Zusammenhänge sichtbar, um zu
erkennen, was eventuell noch geheilt und erlöst werden möchte. Neue Lichteinfälle
sorgen dafür, dass die niedrigen Energien offenbart und transformiert werden, um zu
weichen.
Die intuitive Zeit ist ein Luxus, welcher geachtet und gewürdigt werden möchte. Hier
kann eine neue Positionierung eine Veränderung bringen. Gerne erinnere ich daran,
sich auf die Schönheit dessen, was ist zu konzentrieren. Diese Schönheit des Seins kann
sich überall wiederfinden, selbst in den kleinsten und scheinbar unbedeutendsten
Lebensabschnitten. Werden wir Zeugin oder Zeuge eines Streits, so können wir diesen
aus einem höheren Blickwinkel betrachten und sehen, was die Beteiligten noch daraus
zu lernen haben. Es ist eine Frage der Ausrichtung und der inneren Haltung. Diese
Ausrichtung und der Glaube daran, erzeugen Realitäten.
Am letzten Tag des vergangenen Jahres erhielt ich zum Jahresstart eine Botschaft der
plejadischen Zentralsonne Alcyone. Ich freue mich sehr, ihre Energien heute zu teilen
und wünsche Euch ein gesundes und glückliches Neues Jahr!

Alles Liebe,
Iris

31.12.2019 Die Zentralsonne Alcyone – Energien im Jahr 2020
„Geliebte Seele, ich komme heute zu Dir, um Dich zu beglückwünschen, zu einem
Aufstieg, den Du in dieser Form nur auf der Erde vollziehen kannst. Zugleich begrüße
ich Dich mit all meiner tiefen Liebe und Dankbarkeit.
Ich bin die Zentralsonne Alcyone im Ursprung der Plejaden. Die Plejaden sind Vorreiter
und Wegweiser in Eurer Galaxie, und sie dienen dem Einen. Vor langer Zeit in Eurer
Zeitrechnung erhieltet Ihr den Auftrag, Euch als Sternenbrüder – und Schwestern auf
der Erde zu inkarnieren. Euer Wunsch wurde erhört, und so begann die Reise in die
neue Dimension der Teilung und des Widerstands. Alles wollte erfahren werden.
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Heute, am Beginn Eurer Zeitrechnung, welche mit einem neuen Jahr startet, seid Ihr
bereit, Euch in die Einheit des Ganzen zu begeben. Es ist ein Unterfangen enormen
Ausmaßes, denn wir sind eine Gemeinschaft, die an einem Strang zieht. Und so, wie
das neue Jahr beginnt, verändern sich die Verhältnisse. Es werden neue Gleichnisse
geschaffen und alte Muster im Denken und Handeln enden.
Es ist eine Bewegung, die Dich mitreißt. Ein Fluss, dessen Strömung Du noch nicht
(er)kennst, doch Dein Gefühl sagt Dir, dass Du das – was – ist annehmen kannst. Eine
Haltevorrichtung gibt es dabei nicht. Es entladen sich Ströme, die zuvor einen Platz
hatten. Sie fließen weg, und an ihre Stelle tritt das Sonnenlicht. Der wahrhaftige Christus
nimmt seinen Platz ein und breitet sich im Bewusstsein der Menschen aus. Diese Energie
erinnert Dich an Deinen Ursprung, so dass Du Dich zum Ursprung Deines Seins
zurückbegibst.
Lichtsäulen entstehen. Sie sind die neuen Tempel, in denen sich das Bewusstsein
baden kann. So entstehen Heilungen, die wiederum andere Menschen berühren. Ein
großer Segen entsteht. Mit dem Licht, das ich Dir sende, wirst Du geweckt. Alles in Dir
dehnt sich aus. Du streckst Dich der Sonne entgegen, denn sie ist Dein Ernährer. Sie
liebt Dich, genauso, wie ich Dich liebe. Meine Codes, und meine Instruktionen und
Vollendungswege stehen Dir zur Verfügung. Entscheide Dich sanft. Es ist der Weg
Deiner Seele, die Dich ruft. So folge ihr. Sie leitet Dich an, in Hingabe an das Eine zu
leben.
Das kommende Jahr ist voller Überraschungen, wenn Du dafür ein Auge hast, sie
wahrzunehmen. Denn meine Energie wird Dich erheben. Du darfst heilen und Dich
annehmen. Wie gerne sehen wir Euch alle zu in Euer Entwicklung. Lasse das Licht aus
Dir fließen. Dein Licht berührt die Welt und Deine Ausrichtung erzeugt Deine Realität.

Ich sende Dir Wellen der reinsten Liebe aus göttlichem Licht.
Ich sende Dir den Zauber, den es braucht, um Dich zu erkennen.
Ich sende Dir Erlösungsgedanken – und Einheiten. Sie treffen gerade ein.
Und ich sende Dir das Licht des Wandels. Dieses Wandlungslicht ist mein Geschenk
an Dich, an alle, die mit mir in Kontakt stehen, an Mutter Erde, geliebte Gaia.
Und dieses Licht ist es, das Dir zeigt, dass alles wofür und woran Du
jemals gearbeitet hast, erhört wurde. Welch ein Glanz!
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Ich, Alcyone und alle plejadischen Völker wünschen Dir einen wundervollen Start in
dieses Jahr Eurer Zeitrechnung!“

Dieses Channeling kann Text als PDF - Textdatei veröffentlicht werden.
Es ist untersagt, den Text zu verändern, oder Videos in allen Sprachen
bzw. auditive Aufnahmen herzustellen und / oder zu vermarkten.
 Iris Kähler & www.maat-lenaya.net. Alle Rechte vorbehalten.
Alternativ dazu kann die Webseite des Blogs verlinkt werden: Blog

www.maat-lenaya.net | Iris Kähler | Medium für Sternenkommunikation & Erdheilung

